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Nachhaltigkeitsstrategie 
 
Leitsatz 
Langfristig denken. Verantwortungsvoll handeln. Nachhaltig. Mit Sicherheit.  
Bei der Würth Industrie Service ist Nachhaltigkeit fest verankert. Nachhaltigkeit basiert für uns auf der 
Balance der Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales. Im Mittelpunkt steht bei allen drei 
Dimensionen der bewusste und verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen – den natürlichen, den 
finanziellen und den menschlichen. Im Einklang mit unseren Werten und Zielen bildet zukunftsorientiertes 
und nachhaltiges Agieren die Basis unserer internen und externen Geschäftsbeziehungen. 
 
Fundament   
Nachhaltigkeit ist fest in unserer Unternehmensstrategie verankert und als einer der 12 kritischen 
Erfolgsfaktoren definiert. Auch unsere Unternehmenspolitik, die als Leitbild für alle Mitarbeitenden 
dient und durch unsere Führungskräfte vorgelebt wird, spiegelt unser Bewusstsein für nachhaltiges und 
verantwortungsvolles Handeln wider. In unserem etablierten Code of Conduct und dem Code of 
Compliance, die beide als verbindliche Verhaltensrichtlinien für alle Mitarbeitenden und 
Geschäftspartner gelten, ist Nachhaltigkeit als Grundlage des täglichen Tuns und als Basis unserer 
Entscheidungsfindung definiert. Das Prinzip der kontinuierlichen Verbesserung ist in Form unseres 
zertifizierten integrierten Managementsystems, welches auf den Standards ISO 9001 und ISO 14001 
sowie einem umfassenden Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement basiert, seit jeher fester Bestandteil 
unserer Unternehmensphilosophie.  
 
Hintergrund 
Die Nachhaltigkeitsstrategie der Würth Industrie Service ist das Ergebnis der Analyse der unternehmens-
relevanten Fokusaspekte aus den drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales. Weiterhin orientiert 
sie sich an den 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen. So konnten im ersten 
Schritt auf Basis unseres Geschäftsmodells und unter Berücksichtigung unserer Prozesse und Schwerpunkte 
für die Würth Industrie Service insgesamt vier Handlungsfelder mit 11 Fokusthemen identifiziert werden, 
welche mit individuellen Zielen und Kennzahlen untermauert sind. Die mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie 
verknüpften Nachhaltigkeitsaktivitäten werden kontinuierlich betrachtet und anhand der definierten 
Nachhaltigkeitsziele überprüft und gemessen.  
 
 
 
 
 

https://www.wuerth-industrie.com/web/de/wuerthindustrie/ueberuns/strategie/unternehmensstrategie.php
https://www.wuerth-industrie.com/web/de/wuerthindustrie/ueberuns/strategie/unternehmensstrategie.php
https://sdgs.un.org/goals
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Handlungsfelder 

 



 

Revisionsstand 01 Ausdrucke unterliegen nicht dem Änderungsdienst! 13.04.2023 
  

                                                                                                                                                                                                                             

Ziele 
Wir prüfen und messen die konsequente Umsetzung unserer Nachhaltigkeitsstrategie anhand der 
basierend auf den Handlungsfeldern und den dazugehörigen Fokusthemen definierten Nachhaltigkeitsziele 
(auf die entsprechende Übersicht wird als mitgeltendes Dokument verwiesen). Im Rahmen des 
Nachhaltigkeitsreportings der Würth- Gruppe berichten wir auf Basis des Global Reporting Initiative (GRI) 
Standards über unsere Nachhaltigkeitsziele, -maßnahmen und -erfolge. 
 
Perspektive 

Mit der Veröffentlichung unserer Nachhaltigkeitsstrategie gehen wir einen weiteren wichtigen Schritt in die 
Zukunft und verankern unser bewusstes, vorrausschauendes und verbindliches Handeln auf Basis unserer 
Unternehmenswerte und vor dem Hintergrund unserer gesellschaftlichen Verpflichtung fest in unseren 
Strukturen. 
 
 

 


